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Sorgen, Nöte und strittige Inhalte
Regionalverband formuliert Ziele für 2018 – Etatrede der SPD findet nicht überall Beifallt Ziele für 2018 – Etatrede der SPD findet nicht überall Beifallt Ziele für 2018 – Etatr

Von unserem Redakteur
Joachim Friedl

EPPINGEN „Der Ausbau der Wind-
kraft wird 2018 zunächst einmal zum
Stillstand kommen. Dafür könnte
die Freiflächen-Photovoltaik eine
Renaissance erleben“, blickte Joa-
chim Scholz, Vorsitzender des Re-
gionalverbands Heilbronn-Franken,
in das nächste Jahr. Ob der Main-
Tauber-Kreis, der Hohenlohekreis
und der Kreis Schwäbisch Hall dann
noch zu den bevorzugten Förderge-
bieten gehören werden, vermochte
Scholz bei der Verbandsversamm-
lung in Eppingen-Adelshofen nicht
zu sagen: „Nach neuesten Informa-
tionen sollen die Gebiete neu festge-
legt werden.“

Die Situation im Einzelhandel be-
schrieb Joachim Scholz mit „Kanni-
balismus“: „Nach wie vor verspre-
chen neue Märkte eine profitable In-
vestition. Geld sucht einen Lande-
platz.“ Nicht umsonst werde der Be-
griff des Betongoldes so häufig ge-
braucht. Die künftige Einzelhan-

delspolitik des Regionalverbands
fasste er wie folgt zusammen: „Unse-
re Aufgabe ist es, mit Maß und Ziel
zu einer flächendeckenden, wohn-
ortnahen Versorgung der Men-
schen beizutragen.“ Diese Strategie
sei jedoch mit „deutlichen Konflik-
ten“ verbunden, wenn die Verkaufs-
flächen schneller wüchsen als die
Bevölkerung und die Kaufkraft.

Zweifel hegt Joachim Scholz bei
der Einbindung der Region in das
Verkehrsnetz der Deutschen Bahn:
„Es ist zu befürchten, dass sich der
Bau von Stuttgart 21 aufgrund der
weiteren Verteuerung und der zeitli-
chen Verschiebung bis 2024 negativ
auf die Qualität und die Stabilität des
Bahnverkehrs auswirkt.“

Landesaufgabe „Bedauerlich“ fin-
det der Verbandsvorsitzende, dass
die Akzeptanz für Planungen ab-
nimmt: „Es gibt kein Verständnis
mehr dafür, dass für die Sicherung
des Wohlstands und die Sicherung
eines Produktionsstandorts auch
neue Flächenansprüche entstehen.“

Der Landeszuschuss zur Finan-
zierung der Regionalverbände er-
höht sich 2018 um rund 32 000 Euro
auf 230 000 Euro. Dieser Betrag
deckt 15,8 Prozent der Gesamtaus-
gaben des Verbands. Für den Vorsit-
zenden der SPD-Verbandsfraktion
Harald Friese, der die Etatrede stell-

vertretend für alle Fraktionen und
Gruppierungen hielt, „ein Witz“:
„Es ist nicht zu akzeptieren, dass
Städte und Landkreise den Verband
finanzieren. Es ist eine eindeutig
staatliche Aufgabe.“ Er appellierte
an die Landesregierung, den Zu-
schuss auf 50 Prozent zu erhöhen.

Da Harald Friese mit seiner Rede
nicht alle 72 Verbandsmitglieder
hinter sich wusste – selbst die Sozi-
aldemokraten waren gespalten – for-
mulierte er seine Aussagen als per-
sönliche Wünsche: „Ich wünsche
mir eine starke Wirtschaftsregion
Heilbronn-Franken GmbH (WHF),
in der die IHK Mitglied ist. Ich wün-
sche mir eine bessere Personalaus-
stattung für die WHF. Ich wünsche
mir einen Verband, der die Rolle ei-
nes Koordinators und Moderators
der Region wahrnimmt und der Mit-
glied im Verein E-Mobilität werden
darf. Ich wünsche mir, dass die Ver-
bandsmitglieder direkt gewählt und
dem Verband mehr Aufgaben mit
Gewicht übertragen werden.“

Verbandsumlage Die Aufwendun-
gen des Verbands betragen 2018
rund 1,6 Millionen Euro. Finanziert
wird dieser Betrag über den Landes-
zuschuss und die Verbandsumlage,
die bei 1,39 Euro je Einwohner liegt
und von den Kommunen und Land-
kreisen eingebracht wird.

Bei Regionalverband Heilbronn-Franken hat man die Sorge, dass unter dem Bahn-
projekt Stuttgart 21 der Bahnverkehr in der Region leidet. Foto: Archiv/Mayer

„Größter sozialer
Sprengsatz ist

die Wohnungsnot“
INTERVIEW Der neue CDU-Kreisvorsitzende

Alexander Throm hätte sich Jamaika gewünscht

Von unserem Redakteur
Joachim Friedl

Stadtrat, Stadtverbandsvorsit-
zender, Bundestagsabgeord-
neter und seit Mitte Novem-

ber Vorsitzender des CDU-Kreisver-
bands Heilbronn: Alexander Throm
(49) ist seit vielen Jahren auf der po-
litischen Bühne aktiv. Mit Nach-
druck fordert er ein Rentenkonzept
über das Jahr 2030 hinaus.

Neue Besen kehren bekanntlich gut.
Welche Aufgaben und Neuerungen
packen Sie als Vorsitzender des CDU-
Kreisverbands Heilbronn an?
Alexander Throm: Es sind drei
Themenbereiche: Wir wollen mit-
gliederstärkste Partei in
der Stadt und im Land-
kreis Heilbronn blei-
ben, werden dorthin ge-
hen, wo die CDU bei der
Landtags- und Bundes-
tagswahl nicht gut abge-
schnitten hat und wir
werden ganz gezielt die
Kommunalwahl 2019 vorbereiten.

Die CDU soll wieder deutlicher wahr-
genommen werden?
Throm: Ja. Gemeinsam mit den
Ortsverbänden wird der Kreisver-
band noch mehr vor Ort gehen.

Sie sind Vorsitzender des CDU-Stadt-
verbands Heilbronn. Werden Sie das
Amt auch künftig begleiten?
Throm: Nein. Ich gebe den Vorsitz
im Frühjahr 2018 ab.

Sie gewannen bei der Bundestags-
wahl das Direktmandat in Heil-
bronn. Sind Sie schon in Berlin ange-
kommen?
Throm: Mein Büro ist bezogen, die
Mitarbeiter eingestellt. Jetzt warten
wir darauf, dass im Januar die Aus-
schüsse gebildet werden. Unabhän-

gig von der Regierungsbildung
kann die Arbeit dann beginnen.

Welchen Ausschüssen werden Sie an-
gehören?
Throm: Das steht noch nicht fest.
Das wird in der sogenannten Tep-
pichhändlerrunde der Landesgrup-
penchefs festgelegt.

Die neue Regierung steht noch nicht.
Wie sieht die Arbeit eines Bundestags-
abgeordneten in diesem Vakuum aus?
Throm: Ich habe wie gesagt mein
Büro aufgebaut, in der Fraktion
über die Regierungsbildung disku-
tiert und mich bei Themen wie Ver-
kehr, Asyl- und Zuwanderungsbe-
grenzung eingebracht. Auch habe

ich meine erste Anfrage
zum Thema Zahl der
Asylklagen und der ent-
sprechenden Richter-
stellen gestellt.

Sie sagten unlängst: So
kann es mit der CDU
nicht weitergehen. Was

meinten Sie damit?
Throm: Die CDU muss beim The-
ma Flüchtlings- und Zuwanderungs-
politik ihre Positionen deutlicher
herausstreichen als in der bisheri-
gen großen Koalition. Die SPD muss
das Bremserhäuschen verlassen.
Ich bin froh, dass wir mit dem „Re-
gelwerk zur Migration“ eine ge-
meinsame Leitlinie von CDU und
CSU für diese Politikfelder haben,
die zu einer weiteren deutlichen Be-
grenzung führen würde. Das ist für
mich die entscheidende Frage für
eine neue Koalition mit der SPD.

Die Kritik an Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel wird lauter. Bemängelt
wird unter anderem, keinen Nachfol-
ger aufgebaut zu haben.
Throm: Ich halte die Nachfolge-Dis-
kussion zum jetzigen Zeitpunkt ei-

ner Regierungsbildung für völlig de-
platziert. Wir haben die richtige
Kanzlerin für die schwierige Zeit in
den nächsten vier Jahren. Klar ist,
dass sich die Union auf die Zeit nach
Merkel vorbereiten muss.

Mit welchen Namen?
Throm: Daran beteilige ich mich öf-
fentlich nicht. Keine Sorge: Es gibt
genügend gute Leute in der Union.

CDU/CSU und SPD verhandeln.
Gibt es eine große Koalition oder
kommt es zu Neuwahlen?
Throm: Ich hätte mir Jamaika ge-
wünscht. Da hätten wir mehr bür-
gerliche Politik für ganz Deutsch-
land umsetzen können. Ich setze
jetzt auf eine stabile Regierung mit
der SPD. Sollte dies scheitern, bin
ich für schnellstmögliche Neuwah-
len, so dass die Wähler noch das Ver-
halten von SPD und FDP in den ver-
gangenen Wochen in Erinnerung
haben. Eine Minderheitsregierung
ist für mich keine langfristige und
tragfähige Lösung.

Welche Aufgaben muss die neue Re-
gierung umgehend anpacken?
Throm: In der Wohnungsnot liegt
der größte soziale Sprengsatz. Es
muss mehr für den Wohnungsbau
getan werden. Dazu müssen wir die
Zahl der Wohnungen erhöhen.
Zweitens gilt es, ein nachhaltiges
Rentenkonzept über 2030 hinaus zu
erarbeiten, das vor allem Altersar-
mut verhindert. Dass dies bisher
nicht geschehen ist, ist ein Versäum-
nis der bisherigen Koalition.

Sie sind Rechtsanwalt. Wie vereinba-
ren Sie Beruf und Mandat?
Throm: Das Bundestagsmandat ist
in Zukunft meine Hauptaufgabe. Als
Partner einer Rechtsanwaltskanzlei
werde ich natürlich in einge-
schränkter Form tätig bleiben.

„Ich halte die
Merkel-Nachfol-

gedebatte für
deplatziert.“

Alexander Throm im Büro sei-
ner Rechtsanwaltskanzlei.
Eine Minderheitsregierung im
Bund ist für den Politiker „kei-
ne tragfähige und langfristige
Lösung“. Foto: Mario Berger

Zur Person
vertretender CDU-Kreisvorsitzender.
Im November wurde er zum Kreisvor-
sitzenden gewählt. Dem Landtag von
Baden-Württemberg gehörte er von
2011 bis 2016 an. Bei der Bundestags-
wahl holte Throm das Direktmandat im
Wahlkreis Heilbronn. Zu seinen Hobbys
sagte er einmal: „Alles was ich mit mei-
nen Kindern machen kann.“ jof

Alexander Throm (49) ist verheiratet
mit Ehefrau Elvira und hat einen Sohn
und eine Tochter. Von Beruf ist der Heil-
bronner Rechtsanwalt. Dem Gemein-
derat der Stadt gehört Throm seit 1994
an. Vorsitzender der CDU-Gemeinde-
ratsfraktion ist er seit 2003, 2006
übernahm er den Vorsitz im Stadtver-
band und war von 2007 bis 2017 stell-

Nackter auf Drogen-Trip
HEILBRONN Am Samstag gegen 7.50
Uhr randalierte ein 25 Jähriger zu-
nächst nackt in der S-Bahn S4. Als er
sich wieder angezogen hatte, ent-
fernte er sich in die Innenstadt. Von
Zeugen wurde der Mann dann bis in
die Kirchbrunnenstraße verfolgt.
Dort wurde der Randalierer, der un-

ter erheblichem Alkohol- und Dro-
geneinfluss stand, von der Polizei
kontrolliert und in Gewahrsam ge-
nommen. Da bei dem Randalierer
noch Rauschmittel gefunden wur-
den, wurde zudem eine Anzeige we-
gen Verstoß gegen das Betäubungs-
mittelgesetz gefertigt. red

Kein Einkaufsstress vor Weihnachteness vor Weihnachteness vor W
Doch nicht alle Heilbronner Ein-

zelhändler sehen es so. Andrea
Henn, Filialleiterin von Hussel Con-
fiserie in der Fleiner Straße, spricht
für sich und umliegende Geschäfte:
„Es fehlten in diesem Jahr die Kun-
den.“ Auf die Frage warum folgte ein
Schulterzucken. jof

am Samstag ganz gezielt eingekauft
haben, war aber hoch“. Die Umsätze
während des Weihnachtsgeschäfts
seien „sehr gut“ gewesen: „Viele
Händler liegen über ihren Planan-
sätzen,“ sagte Gauß. Als Grund
nennt er das Wetter: „Der Dezember
mit Schnee und Kälte war super.“

HEILBRONN Am Samstag vor Heilig-
abend war die Heilbronner Innen-
stadt überraschend leer. Für Tho-
mas Gauß, Vorsitzender der Stadt-
initiative Heilbronn, keine all zu gro-
ße Überraschung: „Die Menschen
orientieren sich immer zeitnaher am
Bedarf. Die Quote derjenigen, die

Nachtlichter

Green Door geht fürGreen Door geht fürGr
zwei Monate in die

WinterpauseWinterpauseW
Von unserer Redakteurin
Milva-Katharina Klöppel

Geschlossen Das Green Door be-
gibt sich im Januar und Februar
2018 in den Winterschlaf. Auch am
Freitag und Samstag, 29. und 30. De-
zember, sowie Silvester wird der
Club bereits geschlossen haben.
Weiter geht es dann erst im März.
Wer also noch einmal in der Charlot-
tenstraße feiern möchte, kann dies
am morgigen Donnerstag bei der
„Closing Party: Get Ready for New
Year“. Wer bei Facebook für das
Event zusagt, bekommt den ganzen
Abend freien Eintritt.

Silvester-Partys Daheim mit
Freunden die Raclette-Pfännchen
befüllen oder um die Häuser ziehen
und die Sektkorken knallen lassen?
Wer noch nicht weiß, wie er Silves-
ter feiern will, bekommt hier ein
Auswahl an Events: Wer Urban-Mu-
sic mag, sollte bei „Soul2Soul Bad-
girls Club“ meets „Killing My Soul“
im Rooms Club vorbeischauen.
Der Mainfloor wird die Anlaufstelle
für alle, die es klassisch mögen: DJ
Rocksam legt sexy R&B-Vibes, Hip-
Hop-Classics oder die neusten 808-

Hymnen auf den Plattenteller. Im
Smokers-Floor wird es mit Reggae-
ton-Hymnen von DJ Joan exotisch.
Los geht es um 23 Uhr. Bereits ab
21.30 Uhr öffnet der Silvester-Ball-
room im Barococo. DJ D White und
Quesd laden zu einem musikali-
schen Jahresrückblick. Wer möch-
te, kann sich auch am Buffet bedie-
nen. Der Eintritt liegt dann bei 25
Euro. Das Team vom Emma 23 ist
der Meinung, dass man zum Feiern
nicht auf den ersten Geburtstag war-
ten muss. Richtig so. Deshalb wird
bereits nach sechs Monaten am 31.
Dezember mit DJ Ozzelotte, DJane
Chili-Lilly, DJ Raller-Knaller und
DJane Anna-Böller in der Salzstraße
23 getanzt.

Termine „Sturmfrei“ haben alle ab
16 Jahren am Freitagabend ab 22
Uhr im Musikpark. Fotoshootings,
Beer-Pong-Turniere und mehr sind
geplant. Mit „Bye Bye 2017“ und DJ
Short.Y feiert das Pfläumli bereits
am Samstag, 30. Dezember, seine
Jahresabschlussparty.

@ Kontakt
nachtlichter@stimme.de

Anna, Jule, Lukas und Anni (von links) im
Rooms Club. Fotos: Ozon Özdemir

Haben Spaß: Pierre, Marco, Karolin,
Lena und Lena (von links).

Auch Leon und Natalie feiern die Weih-
nachtsferien.
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